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ganz neu, aber immerhin ungewöhnlich gross und für das Leben des 
Einzelnen oft recht einschneidend'waren. 

Kiel. C. R o d e n b e r g . 

Yier verwandte Ärelatische Diplome Konrads III. Kon-
rad III. hat nicht ohne Glück versucht, eine festere Verbindung Bur-
gunds mit dem deutschen Königreich anzubahnen. Der erste Staufer, 
der die Krone trug, liess es sich angelegen sein, im Arelat eine Po-
litik zu inauguriren, die dann von seinen grösseren Nachfolgern mit 
Erfolg fortgesetzt wurde: die geistlichen Würdenträger gewann er sich 
durch Verbriefungen, die ihnen, gegenüber den weltlichen, ausgedehntere 
.Rechte gewährten; er mischte sich in die Streitigkeiten der Laien-
aristokratie, begünstigte die e i n e Parthei, um sich auf sie gegen die 
a n d e r e stützen zu können1). 

Unter seinen Urkunden für einzelne Ärelatische Grosse — es sind 
ihrer nicht viele — fallen uns vier Diplome auf, die durch die Ueber-
einstinijnung eines grossen Thejles ihres Textes zusammen zu gehören 
scheinen, wenn sie auch aus verschiedenen Jahren Konrads herrühren. 
Es sind die· Privilegien für die Erzbischöfe von Arles (A) und Embrun 
<E), für den Bischof von Viviers (V) und für den Edlen von .Clerieu (C). 
Diese Diplome, mancher Eigenschaften halber verdächtig, daher von 
den Forschern bald für acht, bald für gefälscht gehalten, sollen hier 
.eingehender, geprüft werden2). 

J. Das P r i v i l e g f ü r Ar les . -Das älteste unserer vier Diplome 
ist der Datierung nach das für das Erzbisthum Arles (A)3). Diese 

') Hüffer, Das Verhältnis Burgunds zu Kaiser und- Reich-unter Friedrich I. 
<Paderborn 1874) S. 23 ff. — Fournier Le royaume 'd' Arles 1138—1378 (Paris 
1891) S. 5 ff. 

2) St. 3526—28 und 3584 hält Α und C für gefälscht, Ε und V für echt. 
Hüffer hält Α, Ε, V für ächt (S. 25), C in der vorliegenden Form für zweifelhaft, 
•den Inhalt für authentiech (S. 70). Fournier hält alle für verdächtig, C für ge-
fälscht (S. 13 und 18 Anm.). Bernhardi, Jahrbücher Konrade III. (S. 533 Anm. 65 
und S. 891 Anm. 19) hält Ε und V für ursprünglicher, Α für danach gefertigt, 
€ für Fälschung. Ficker, Reichsfürstenstand S. 302, 305 und 26, zweifelt nicht 
an der Aechtheit. 

3) Saxi, Pontiflcium Arelatense, (Aix 1629, S. 226) hat neben manchen an-
dern Fehlern des Abschreibers im Datum ,anno quinto VII·, wo für quinto na-
türlich vero zu lesen ist. — Eine Copie Arndts, die ich durch die Güte des Herrn 
Professor Scheffdr-Boichorst erhielt, enthält den "Vermerk : , Ex originali spurio 
Arch; Massiliensis. Das angebliche Or. Μ groben Schriftzügen im Livre d'or 
f. 71, Siegel verloren', ohne -weitere Gründe für den Verdacht. Wahrscheinlich 
handelt es sich hier um eine ziemlich' gleichzeitige' ßopie. 
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nennt das Jahr 1144 und zwar im 7. Jahre der Kegierung Konrads III., 
d. h. vom 13. März an x). Die Zeugen geben keinen sicheren Anhalt 
für die Ausstellung. Es sind: Heinrich von Mainz, Bucca von Worms, 
Ortlieb von Basel, Burchard von Strassburg, ein Archidiakon Diether 
und ein Notar Albert. Merkwürdig ist hierbei, dass der Kanzler 
Arnold, der doch während der ganzen Begierung Konrads als Beco-
gnoscent auftritt, fehlt. Nun wissen wir, dass Arnold im Febr. 1144 
nicht am Hofe, sondern in Köln ist und erst am 25. März wieder für 
Heinrich von Mainz zeichnet2). Somit mag Α Mitte März 1144 in. 
Würzburg ausgestellt sein3). Statt Arnolds finden wir unter den 
Zeugen den Erzbischof Heinrich selbst, in unsern andern drei Diplomen 
aber fehlt er, während Arnold, wenn auch nicht wie üblich recognos-
cirt, so doch als Zeuge erscheint. Wie sollte wohl ein Fälscher im 
Arelat, der, wie man meint, Α nach dem Muster von Ε fabrizirte, 
auf den Gedanken kommen, plötzlich Arnold fortzulassen und Heinrich 
hinzuzusetzen ? 

Der hier genannte Notar Albert fehlt bei den drei andern in der 
Zeugenreihe. Der Name des sonst Unbekannten findet sich nun — 
ausser in St. 3465, s. u. Anm. 3 — nur noch dreimal und zwar in 
drei andern Arelatischen Diplomen der nächsten Zeit, nämlich in dem 
für Vienne 1146, für Arles 1153, für Yienne 1153* was sehr zu be-
achten ist. 

Der Inhalt von A giebt zu keinen Bedenken Anlass. Ueberein-
stimmend mit späteren Diplomen ist die Betonung der Prärogative des 
Erzbisthums Arles. Dann wird ein Testament des Grafen von Toulouse 
erwähnt, in welchem einst dem Erzbischof Gibilin gewisse Besitzungen 
abgetreten sind. Dies Testament ist in der That, aus dem Jahre 1105r 

vorhanden4) und bestätigt mehrere Angaben in A5). Auch für die 
weiteren Güterverleihungen liegen andere Urkunden zum Yergleich 

') St. 3528 u. Hüffer (S. 25) ziehen Α zu 1146, weil sie es ohne Noth mit 
Ε und V zusammenbringen: die Verschiedenheit des Datums schien ihnen un-
wesentlich gegenüber den Aehnlichkeiten dee Contextes. Und auch an das Datum 
kehren sie sich nicht, weil sie, (S. S. 170, Anm. 3), die drei Diplome nach Böhmera 
Vorgang zum Speirer Reichstag vom Januar 1147 ziehen zu müssen glauben. 

2) St. 3466. 
9) Diese Annahme wird bestätigt dadurch, dass am 23. Febr. 1144 (St. 3465) 

für den abwesenden Arnold ebenfalls Albert (Adelbertus) recognosciert, der hier 
capellanus genannt wird. Bernhardi (S. 370, A. 2) sagt. Albert habe nur diese 
eine Ork. recognosciert. Aber A iet die zweite, die ihn nennt und unter Konrad 
kommt er noch einmal vor (Bernhardi S. 447 A. 39). 

*) Gallia Christiana I, preuves S. 97. 
5) quartam partem Albaronis et de Fosso. 
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Vier verwandte Arelatische Diplome Konrads III. 169 

vor. 1153 haben Papst Anastasius *), wie aueli Kaiser Friedrich 1.2) 
dem Erzbischof Privilegien gegeben. Es sind keine Confirmationen 
von A3), aber eine Anzahl von Namen findet sich in allen Diplomen 4). 
Allerdings giebt Α die bei weitem grösste Anzahl von verliehenen 
Orten, und so könnte man hieraus auf eine Fälschung schliessen. Aber 
näher liegt die Erklärung, dass damals, als der Erzbischof sich zuerst 
an den deutschen König wandte, dieser die hohen Ansprüche von 
Arles nicht prüfen konnte oder wollte, dass später aber, wo mittler-
weile Concurrenten aufgetreten waren, Arles sich bescheiden musste5). 
— Noch eine Bestimmung hat Α allein: in der Comminatio sind dem 
Uebertreter als Busse 40 'tt Goldes angedroht, in die sich Fiscus und 
Erzbischof zu theilen haben. Warum sollte der burgundische Fälscher, 
der diese, sonst übliche6), Formel in Ε nicht fand, sie hinzusetzen, da 
sie doch keine praktischen Folgen hatte? 

So finden wir keinen Grund, Α für unecht zu halten. Das Erz-
bisthum Arles hatte noch am ersten von allen Arelatischen Ständen 
sich eine lockere Verbindung mit dem deutschen Könige bewahrt; 
Lothar, als er diese auffrischen wollte, hatte sich nicht lange vorher 
an Arles gewandt7). Jetzt war es der Erzbischof Raimund, der sich 
—• vielleicht bedrängt von dem Eivalen in der Stadt Arles, dem Grafen 
der Provence8) — des fernen Souveräns wieder erinnerte, und zu 
Konrad III. mit einem umfangreichen Privilegiengesuch kam. Dieser 
zögerte nicht, die Hand des mächtigen Metropoliten zu ergreifen und 
ihm 1144, vielleicht im März zu Würzburg, das uns erhaltene Diplom 
auszustellen. Damit war ein gutes Beispiel gegeben. Schon 1146 kam 
der zweite Metropolit des südlichen Burgunds, der Erzbischof von 
Vienne, und im nächsten Jahre folgte auch der Dritte, der von 
Embrun, nach. 

') Gall. Christ, ibid. 
2) St. Act. ined. n. 339. 
«) Wie Hüffer S. 25 meint. 
4) de Fosso,. Albernicum, Avalon, Montdragon. Friedrich bestätigt ausserdem 

von den in Α genannten Gütern: Albaron, das Crau (die steinige Ebene bei 
Arles) und die auch später immer als Reichslehen bezeichnete Burg Salon; 
de Fosso und Albaron verleiht er ganz, nicht nur zum vierten Theil, wie 1105 
und 1144. 

s) Barbarossa liebte überhaupt keine blossen Bestätigungen früherer Diplome, 
wenn er auch durch den Zusatz, dass Alles, was vorher die reges Komanorum 
verliehen hätten, in Kraft bliebe, die Gültigkeit anerkannte. 

e) Allerdings gewöhnl. 100 Pfund. 
η Hüffer S. 24. 
8) Ibid. S. 102. 
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2. Die P r i v i l e g i e n f ü r E m b r u n (E) u n d Y i v i e r s (V)2). 
Unter den vier Urkunden sind diese beiden wieder wegen der fast 
völligen Uebereinstimmung als zusammengehörig zu betrachten. Beide 
Male giebt Konrad III. den Empfängern die Regalien in ihren Städten, 
die Münze, den Zoll auf den Landstrassen und auf dem Flusse. Ge-
meinsam ist auch das Datum: „1147, im 10. Jahre der Regierung 
Konrads", d. h. vom 13. März an3). Da Konrad bald danach ins 
heilige Land zieht, könnte man die Diplome zu April 1147 setzen. 

Dies wird gestützt durch die unter den Zeugen erwähnten Bischöfe 
von Strassburg und Havelberg. Beide waren Mitte März zum Pabste 
nach Frankreich geschickt, wo sie ihn am 30. in Dijon trafen; mit 
seinem Bescheide zurückgekehrt, sahen sie Konrad wohl im April am 
Rhein4), denn am 1. April ist er in Aachen, am 20. in Bamberg. 
Aus diesen Tagen dürften unsere Diplome stammen. 

Die Zeugen stimmen überein. Gemeinsam mit Α sind Ortlieb, 
Burchard, Bucca und der unbekannte Archidiacon Diether. Dazu kommt 
der Kanzler Arnold (Arnulf), ein unbekannter Rengerius und endlich 
„Constantiensem Anselmum". Da der Bischof von Constanz damals 
Hermann heisst, so können diese Worte, wie schon die Stellung zeigt, 
nicht zusammengehören. Es müssen zwei Personen sein: vor Con-
stantiensem ist der Name (Hermannum oder H.) ausgefallen, nach An-
selmum der Ort (Havelbergensem.) 

Die Unterschiede zwischen Ε und V sind gering. Ε hat eine 
Invocatio, Y nicht. Ε hat vor Conradus noch Ego, was bei V fehlt. 
Beides kann nicht gegen die Aechtheit sprechen, denn, wie die In-
vocatio um diese Zeit zu verschwinden beginnt, wird das Ego vor dem 
Ausstellernamen häufig. Uebrigens kann die Verschiedenheit auch auf 
die Copien zurückgehen. Auf sie ist wohl zu schieben, wenn in Ε 
Konrad „Secundus" heisst, in Y nicht; denn die Zahl findet sich auch 
in Α und C. Sollten diese kleinen Differenzen aber schon in den 
Originalen gewesen sein, so ist das ein Beweis, dass weder Ε aus Y, 
noch Y aus Ε gefälscht ist. Denn gerade diese formalen Theile hätte 
der Fälscher im Arelat nicht fortgelassen, während die Kanzlei darauf 
keinen Werth legte. Im Uebrigen sind die Abweichungen durch die 
Unterschiede der Empfänger und ihrer Kirchen bedingt. Dass Embrun 

') St. 3526, Gall. Christ. III, pr. S. 179. 
a) St. 3527, Gall. Christ. XV, pr. S. 224, Böhmer Act. imp. sei. n. 90. 
•) Böhmer (ibid. Anm.) setzt E. u. V. zum Speirer Tag vom 6. Jan. 1147, 

weil damals alle genannten Zeugen anwesend. Vielleicht haben wir es mit Hand-
lungszeugen zu thun, während das Datum auf die Beurkundung geht. 

4) Bernhardi S. 559. 
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die Gerichtsbarkeit in der Stadt, Yiviers aber nicht erhält, könnte 
Wunder nehmen; vielleicht aber ist „iusticiam" in Y bei der Abschrift 
ausgelassen. — Wilhelm von Yiviers wird consanguineus Konrads III. 
genannt. Es ist nicht zu ermitteln, wie diese Yerwandtschaft beider 
entstanden war, aber es leuchtet doch ein, dass eine solche Angabe 
sich nicht aus der Luft greifen liess, am wenigsten von einem Fälscher. 
Durch die verwandtschaftlichen Beziehungen erklärt es sich, warum 
Wilhelm der einzige Bischof des Arelats war, der sich von Konrad die 
Eegalien bestätigen liess. 

Ε ist von den meisten Forschern für die am wenigsten verdächtige 
Urkunde gehalten1). Aus dem Gesagten wird erhellen, dass V nicht 
aus Ε gefälscht, sondern gleichzeitig von der Kanzlei ausgestellt ist. 
Doch sei aus dem Inhalt noch einiges für die Echtheit beigebracht. 
Das Bistum Viviers lag zum grössten Theile auf dem rechten Ehone-
Ufer, also auf französischem Gebiete; nur wenig war links „in imperio" 
gelegen. Zu diesem gehörte aber gerade die in Y einzig erwähnte' 
Besitzung Donzere2). Indessen beanspruchte die Eeichsgewalt im 12. 
und 13- Jahrhundert die Hoheit über das ganze Bistum, was im 13. 
zu Conflikten mit dem französischen König führte. Friedrich I. hat 
1177 den ganzen Sprengel dem Bischof verliehen und jedes Andern 
Hoheit ausgeschlossen3). Wenn nun in Y nur das ohne Zweifel im 
Reiche liegende Donzere vergabt wird, so zeugt dies von einer Be-
scheidenheit, die sonst den Fälscher nicht zu zieren pflegt und den 
Zweck der Fälschung ausser Augen setzt; denn worin konnte dieser 
bestehen, als z w e i f e l h a f t e Ansprüche durch Brief und Siegel des 
Königs zu stützen? 

3. D a s P r i v i l e g f ü r C l e r i e u (C). Die Herren, von Clerieu, 
deren Gebiet in der Gabel der Rhone und Isere lag4), sind in der 

') Fournier 1. c. S. 14. 
2) Auch im 15. Jahrdt., als das Reich jedem Anspruch auf das rechte Ufer 

entsagt hatte, ist der Erzbischof voh Viviers ale Herr von Donzfere Reichsfürst, 
Ficker, Reichsfürstenstand S. 302. 

3) St. 4190, Hüffer S. 52 (ungenau) und 95. Man könnte sich wundern, 
dass hier, 1177, auf V keine Rücksicht genommen ist. Aber wir finden hei 
näherer Betrachtung, dass der damalige Bischof von Viviers, Nicolaus, eine 
Bestätigung des Privilegs seines Vorgängers Raimund erbittet, der von 1157 bis 
1170 regiert hatte. Folglich hat Friedrich I. bereits früher ein Diplom für 
Viviers gegeben, das uns verloren ist. Uebrigera stimmt auch V mit der Urkunde 
von 1177 an einer Stelle überein: monetam, pedaticum, utraque strata telluris et 
Rhodani. 

4) Vgl. über sie Giraud, Essai sur 1' abbaye de S. Barnard, (Lyon 1856) wo 
C I S . 321 gedruckt ist. 
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Mitte des 12. Jahrhunderts zu bedeutendem, wenn auch nicht lange 
währendem Ansehen gelangt. Silvio v. Clerieu war es, der nach mehr-
jährigen freundschaftlichen Beziehungen zu den deutschen Herrschern 
1157 in Besan9on von Barbarossa als einziger Laienfürst neben den 
geistlichen Würdenträgern Burgunds die Benefizien erhielt; und Kage-
win1) hat von ihm eine so hohe Meinung, dass er ihn „magnus princeps 
et praepotens de Ciaria" nennt. Im nächsten Jahre begleitete er dann 
den Kaiser nach Italien und weilte mit ihm bei ßoncaglia2). 

Die Anfänge dieses Aufschwungs Silvios reichen in die letzten 
Jahre Konrads III. zurück. Yon mächtigen Nachbarn abhäugig, be-
sonders vom Grafen von Albon und dem Erzbischof von Yienne, der 
als Abt des nahen Komans Lehnshoheit beanspruchte, nähert er sich 
dem deutschen Herrscher — der einzige Arelatische Laienfürst neben 
den Herren von Baux —, um bei ihm Unterstützung seiner ehrgeizigen 
Pläne zu finden. Und Konrad, hocherfreut über dieses ungewohnte 
Ansuchen, zögerte nicht, Silvios vermeintliche Privilegien zu bestätigen. 
Wie so oft, bekräftigt der König ohne viel Prüfung die Kechte dessen, 
der ihn anruft; ihm kommt es nicht darauf an, später auch die des 
Rivalen gutznheissen, mochten sie sich auch widersprechen. 

So erhielt Silvio 1151 von Konrad III. die ßeichsunmittelbarkeit, 
das Eecht zweier Zollstätten, die Aufhebung ihn schädigender Ver-
käufe seines Vorfahren Ado an den Erzbischof Leodegar von Vienne. 
— Dies Diplom hat wieder dieselbe Arenga, wie Α, Ε, V, nur ent-
sprechend abgeändert, ferner dieselben Zeugen, wie Ε und V, mit zwei 
Abweichungen. Erstens: ausser Dicterum noch Ticterum archidiaconum, 
was gewiss lapsus calami ist. Zweitens: unter den Zeugen steht statt 
Bucca jetzt Konrad von Worms. Das ist für den Beweis der Echtheit 
von Bedeutung. Bucca war Ende 1149 gestorben, ihm folgte Konrad. 
Hätte C 1151 noch den verstorbenen Bucca als Zeugen aufgeführt, so 
würde selbst das noch kein zureichender Grund für die Annahme der 
Fälschung sein; aber dass nun richtig aus Bucca Conrad wird, stützt 
gar sehr die Meinung für die Aechtheit: ein Fälscher in Burgund 
konnte doch schwer die Veränderung in Worms erfahren. 

Trotzdem hat gerade C die meiste Anfechtung erfahren. Warum? 
1. Nur in C finden wir Ausstellurgs-Tag und -Ort: 10. September 
1151, Worms. Konrad aber soll an diesem Tage in Würzburg ge-
wesen sein3). Angenommen, das träfe zu, so ist nach Fickers Unter-

>) Buch III, Cap. XI. 
2) Fournier ibid. S. 23. 
a) St. 3584. 
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suchungen die Unächtheit keineswegs erwiesen. Denn Worms liegt 
nur zwei Tagreisen von Würzburg; der König, der damals von Lüttich 
südwärts zog, weilte vermutlich Mitte September in Worms, bevor er 
nach Würzburg aufbrach. Worms lag für burgundische Empfanger 
günstig; zwei Jahre später (Juni 1153) hat Silvio, wie auch der Erz-
bischof von Arles, ebenfalls in Worms ein Privileg erhalten. 

2. Fournier meint, die Bezeichnung „regnum Viennae" iür Burgund 
sei im 12. Jahrhundert nie gebraucht worden, daher C, wo dies vor-
kommt, verdächtig. In der That findet man den Ausdruck nicht vor 
1215, sondern meist „regnum Burgundiae". Aber dies reicht doch 
nicht für den Beweis der Fälschung aus. Denn es ist in C nicht von 
„regnum Viennae" die Bede, sondern von „reges Romanoruin et Viennae", 
was doch nicht ganz dasselbe ist. Dann aber ist zu beachten, dass in 
der Kanzlei Konrads erst versucht wurde, gegenüber neuen Erschei-
nungen der Petenten feste Formen zu gewinnen, die dann unter 
Friedrich I. häufig wieder fallen gelassen wurden. Bricht sich unter 
ihm also „regnum Burgundiae" Bahn1), so ist aus dem vorher einmal 
vorkommenden „reges Viennae" noch nicht eine Fälschung aus dem 
13. Jahrhundert zu folgern. Viel zu selten ist überhaupt in den Ur-
kunden ein Ausdruck für das ganze Reich, als dass man so bindende 
Schlüsse ziehen dürfte. 

3- Dass Silvio „princeps" heisst, kann nicht verdächtig er-
scheinen, da durch die erwähnte Stelle bei Eagewin dieser Titel ge-
stützt wird2). Ficker hat richtig erkannt3), dass es sich hier nicht um 
den Begriff des Keichsfürsten, sondern um einen mehr traditionellen 
oder usurpirten Titel handelt, wie bei den Herren von Baux, den 
„principes" von Orange. Allerdings hat Friedrich I. den Silvio in 
dem Diplom von 1153 nicht so genannt; er war nicht so leicht 
geneigt, solche selbstgeschaffenen Titel durch seine Kanzlei zu be-
glaubigen. 

4. Bisher nicht bemängelt, aber verdächtig ist die Anrede, „vene-
rabilis pretaxate princeps". Ohne Frage ist sie aus Ε (oder V) über-
nommen, wo es heisst „venerabilis pretaxat§ urbis archiepiscope." 
Während also hier ganz richtig der Prälat venerabilis genannt wird 
und pretaxate zu urbis sehr gut passt, stimmt in C venerabilis nicht 
zu princeps, schwebt pretaxate als Vocativ zu princeps in der Luft. 
Man könnte hieraus auch auf eine Fälschung von C schliessen. Aber 

') Und wie selten ist auch dies! (Urk. fiir Yienne 1157, vgl. Fournier S. XXI). 
Auch scheint regnum Burgundiae ein weiterer Begriff, als regnum Yiennae. 

2) Das übersieht Fournier, trotzdem es Hüffer S. 70 hervorhebt. 
») Reichsfürstenstand S. 26. 
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sollte ein Fälscher, der sorgsam zu Hause sein Diplom fabrizirt, wirk-
lich diese Worte beibehalten, sollte er urbis fortgelassen haben und 
pretaxate nicht? Ist nicht durch eine rasche, flüchtige Kanzlei "Aus-
fertigung von C nach dem Muster von Ε das Inconcinne in C viel 
einfacher zu erklären1)? — 

Wir haben bisher unsere vier Diplome gesondert betrachtet und 
sind zu dem Resultat gelangt, dass schwerwiegende Gründe für die 
Annahme einer Fälschung nicht vorliegen. Dabei sind wir immer von 
der Ansicht ausgegangen, dass das Kanzleiwesen gerade unter Konrad III. 
das Bild der grössten Unregelmässigkeit bietet, dass es im Stadium 
des Ueberganges befindlich ist und daher Alles schwankend und ephemer 
erscheint. Feste Schlüsse aus einzelnen Merkmalen auf den Werth der 
Urkunden zu ziehen, wird daher nur selten erlaubt sein2). 

Wären uns die vier Diplome nicht alle erhalten, sondern nur 
immer eines von ihnen, so wäre meines Erachtens überhaupt Niemand 
auf den Gedanken gekommen, eine Fälschung anzunehmen3). Erst 
dadurch, dass sie, obwohl aus verschiedenen Jahren, zum grossen Theil 
denselben Wortlaut haben, ist man darauf gebracht, dass eines aus 
dem andern entstanden sei, und dies konnte man sich nicht anders 
erklären, als durch Fälschung eines oder mehrerer auf Grund einer 
ächten Torlage, als welche das eine der vier gedient hatte. 

Aber die Uebereinstimmung lässt sich doch noch anders motiviren. 
Man kann nämlich die Beobachtung machen, dass die locale Zusammen-
gehörigkeit der Empfänger auch Aehnlichkeit ihrer Privilegien-Verbrie-
fungen mit sich bringt4). Um dies zu belegen, wollen wir einmal die 
wenigen andern Königs-Urkunden heranziehen, die uns aus dem Jahr-
zehnt 1144—1153 für Süd-Arelatische Empfänger erhalten sind, näm-
lich die Konrads für Baux (1145) undVienne (1146) und die Friedrichs 
fürYienne, Arles, Clerieu (alle drei 1153). Da finden wir nun — ausser 
kleineren Aehnlichkeiten, wie die Besiegelung mit Goldbulle5), die Er-
wähnung eines Archivs6), den sonst unbekannten Notar Albert7) —, 

') Aus einer Stelle könnte man vielleicht entnehmen, dass' C nicht nur E, 
sondern auch Α zur Vorlage benutzt hat, insofern nämlich in C und Α von 
aurea bulla, in Ε von aureum sigillum die Bede ist. Doch kann dies auch 
Zufall sein. 

*) Vgl. T a n g l über St. 3403 im Arch. f. österr. Gesch. 76, 327 f f . 
3) Das venerabilis pretaxate princeps in C wäre allerdinge schwer zu er-

klären. 
4) Vgl. Scheffer-Boichorst »Ueber Diplome Friedrichs I. für Cisterz.-Klöster 

in Elsass und Burgund«, Mittheil. d. Inst. f. Set. GF. 9, 215. 
5) Bernhardi 1. c. S. 447, Anm. 41. 
e) ibid. Anm. 39. 
') S. oben S. 168. 
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Vier verwandte Arelatische Diplome Konrads III. 175 

dass auch in drei andern Diplomen jene völlige Uebereinstimmung der 
Arenga und anderer Theile vorbanden ist, die unsere vier Diplome 
verdächtig macht: bei Baux (1145)*), Arles2) und Clerieu3) (beide 
1153). Also hier selbst in den Urkunden verschiedener Herrscher gleich-
lautende Parthieen. Wie ist dies zu erklären? 

Entweder: das erste, vom deutschen König erworbene Privileg 
(hier A) mochte im Arelat bekannt werden, die schwungvolle Arenga 
gefallen; wer nun beabsichtigte, dem fernen Herrscher ebenfalls seine 
Eechte zur Bestätigung zu unterbreiten, wünschte vielleicht ein ähn-
liches Diplom zu erhalten, wollte zugleich der Kanzlei die Mühe der 
Ausfertigung vermindern: kurz, er schrieb sich jene Urkunde ab, 
natürlich mit den für seine Person und seine Verhältnisse nöthigen 
Aenderungen, präsentirte dieses Schriftstück dem Könige, und die Kanzlei 
unterfertigte ohne viele Prüfung mit ihren Corroborationen das ge-
wünschte Privileg. So hat Scheffer-Boichorst die Echtheit von 7 früher 
für unecht gehaltenen Diplomen Friedrichs I. für burgundische und 
elsässische Cisterzienserklöster nachgewiesen4), indem er zeigte, dass 
zwar nicht ihr Context, wohl aber ihre Beglaubigungszeichen, Siegel, 
Monogramme aus der Kanzlei stammen. 

Oder: die Kanzlei hat das erste Diplom der Reihe (hier A, dort 
das für Baux 1146) entweder registrirt oder besser — da Begistrirung 
in dieser Zeit kaum nachweisbar — ein Concept aufbewahrt. Als 
nun andere Prälaten und Herren aus dem Arelat sich dem Hofe mit 
ihren Wünschen nahten, wohl gar mit der Bitte um ähnliche Diplome, 
benutzte man jenes erste als Vorlage für die neuen, schrieb der Be-
quemlichkeit wegen aus ihm ab, was nur immer beizubehalten anging, 
fügte das Gewünschte hinzu und liess Nichtpassendes fort. 

So erklärt sich Alles aufs Beste: die Wiederholung der Arenga 
und der Theile des Protokolls, deren Inhalt für den Werth des Diploms 
völlig gleichgültig war; ja auch die Beibehaltung der Zeugen, deren 
Anführung für die Geltung des Privilegs bereits ganz irrelevant ge-
worden war; man that schon ein Uebriges, wenn man (wie in C) 
wenigstens den Namen eines jetzt nicht mehr lebenden Zeugen ab-
änderte5). 

·) St. Acta inedita n° 332. 
2) ibid. η» 339. 
') ibid. n° 338. 
4) S. oben S. 174, Anm. 4. 
6) Aus der Flüchtigkeit, mit der man dabei zu Werke ging, ist vielleicht 

zu gchlieseen, dass die zweite der oben genannten Möglichkeiten noch eher zu-
treffe, als die erste. Dies wird bestätigt durch die noch immer nicht aufgeklärte 
Erwähnung eines Archives in drei Urkunden für Burgund, wobei man doch in 
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176 Kleine Mittheilungen. 

Somit dürfte die Echtheit der vier Diplome nachgewiesen sein. 
Damit ist nur bestätigt, was bisher zu Gunsten Arelatischer Urkunden 
überhaupt bemerkt werden konnte: es ist bisher tinter ihnen noch 
keine gefälschte entdeckt worden, gewiss ein gutes Zeichen für die 
Ehrlichkeit der Bewohner. 

Fügen wir unsere Urkunden in die Kegesten Konrads III. ein, 
so würde sich mit den zwei übrigen für Südburgund folgende Reihe 
ergeben: 

1. Für Arles: 1144, Mitte März, Würzburg. 
2. „ Baux: 1145, 10. August, Würzburg. 
3. „ Yienne: 1146, 6. Januar, Aachen. 
4. „ Embrun: 1147, (Januar oder April). 
5. „ Viviers: 1147, (Januar oder April). 
6. „ Clerieu: 1151, 16. September, Worms. 

Berlin. R i c h a r d St 

der Kanzlei vorhandene Abschriften früherer Privilegien im Auge hatte. 
(Ficker, Beiträge zur Urk.-Lehre I, 331; Bresslau, Handbuch der Urk.-Lehre 
Bresslau bemerkt zu der oben angeführten Arbeit Scheffer-Boichorsts, dass wahr-
scheinlich für die Privilegien jener burg. u. eis. Klöster unter Friedrich I. ein 
besonderes, von den sonstigen Kanzleibräuchen abweichendes Formular verwandt 
worden ist, wie das auch Naude für Hirschauer Klöster aus Urk. der letzten 
Salier nachgewiesen hat. Jahresber. d. Gesch.-Wiss. 1888, 4, 71. 
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